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Den Perversionsbegriff neu denken 
Der Vortrag nimmt den Faden wieder auf, der im PSYCHE – Aufsatz1 ausgelegt worden 
ist. Sein Ursprung in der Neurosentheorie wird zurückverfolgt und von dort aus der Bo-
gen zum Perversionsbegriff gespannt. Der Knäuel, zu dem sich der Faden dort verwirrt, 
soll aufgedröselt werden. Er entsteht meines Erachtens dadurch, dass der Perversions-
begriff unter zwei Gesichtspunkten oder logischen Kategorien verwendet wird, die nicht 
miteinander vereinbar sind: Sexualität per se, wie sie ist, und Sexualität in actu, wie sie 
stattfindet. 

Sexualität wie sie ist beschreibt die Art und Weise, wie Sexualität innerhalb einer Person 
organisiert ist. Der Begriff „erwachsene Sexualorganisation“ wird abgeleitet und begrün-
det. Er stellt Homosexualität, Heterosexualität und „perverse“ Sexualorganisationen wie 
Sadomasochismus, Fetischismus, Pädophilie etc. „gleichberechtigt“ nebeneinander und 
schliesst Pathologisierung und Stigmatisierung aus. Unter diesem Gesichtspunkt besteht 
daher auch kein Raum für den Perversionsbegriff. 

Sexualität wie sie stattfindet betrifft die manifeste, organisierte (Morgenthaler 19832) 
sexuelle Aktivität, wie sie sich sowohl in der Fantasie als auch im Verhalten äussert. 
Sexuelle Aktivitäten sind immer eine Synthese von sexuellen und nicht-sexuellen 
Funktionen – von Triebbefriedigung einerseits – von nicht-sexuellen Funktionen 
andererseits. Zu letzteren gehören z.B. die Plombenfunktion (Morgenthaler), die 
erotische Form von Hass (Stoller), die Externalisierung unverträglicher Selbstanteile 
(Masud Khan), die Verarbeitung frühkindlicher Trennungen und Traumatisierungen 
(Greenacre und andere), die Sehnsucht nach Intimität, Wärme, Symbiose, ferner die 
unbewusste Inszenierung neurotischer Konflikte oder die Weitergabe von Traumatisie-
rungen. Gemäss meinem Vorschlag kommt der Perversionsbegriff dann zum Zug, wenn 
eine oder mehrere dieser nicht-sexuellen Funktionen die Priorität vor der Triebbefriedi-
gung übernehmen. Das kommt bei allen erwachsenen Sexualorganisationen vor, 
insbesondere bei Heterosexualität als der häufigsten erwachsenen Sexualorganisation. 

Verschiedene Implikationen dieser Denkweise für Theorie und Praxis werden beleuchtet, 
insbesondere mit Bezug auf Freuds (1924c) Schrift Das ökonomische Problem des 
Masochismus.3 
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Öffnungszeiten der PSZ-Bibliothek: 
 vor jeder Freitagsveranstaltung von 19.00 bis 20.30h 
Seit kurzem stehen die meisten Vorträge nicht nur als Audiodatei auf unserer Homepage sondern auch als Video auf 
YouTube zur Verfügung. http://www.psychoanalyse-zuerich.ch/youTube 

																																																													
1  «Die Neurose ist sozusagen das Negativ der Perversion» – die bekannte Formel neu interpretiert, Psyche – Zeitschrift für 
Psychoanalyse 65, 673–698 
2 In „Homosexualität, Heterosexualität, Perversion“, Neuauflage Giessen 2004, S. 140-169. 
3 GW XIII, 369-383.	


